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einfeanunaäDorfc am ©rabe.

- •

i

©nabe |e» mit und unb $riebe von ®ott burrf» unfern

Herrn unb Heilanb 3efum Cbriflum. 8men.

»fumen bat bi< Sieb« 3bm geflreut auf brat fe$ten «e<

beniwege unb in beiifefben und auf eine finnige SBrife bie

flanje ©efdjidjte unferei grubroUenbeten angebeufet; benn
eine frf)6ne, Iieblid> &iume ift in it>m geweift. 3m bunf*
ren ©djooße ber Srbe entfaltet bie SJume ifcre jarten Sti»

we, jebem SSlitfe enfjogen, jebem Siuge »erborgen. Unb
wo ffnb bie erften Äeime bei fld) entfaltenben ?ebeni unfe*

re« <fntfd,(afenen }u Men, att in ber tieften »erborgen*

beit? — freiiia) burd) (iebiofe Jpanb barin gebarten. —
£er mifben grüblingifonne bimmlifcfjer ©trabl erwärmt bie

falte te<fe ber erbe, unb gibt bem fdimeBenben 6aam*
fern (Gelegenheit, fia) )u tntfatttn unb mit (iebUdjcr M&>
tbe une ja erfreuen. £ai mübe HiimneMidjt ber S3ater<

Hebe ©ottrt bat auo) bie barten Seelen erweidjt, bie tta
Heimgegangenen in ewiger Duitfefbn't boltett wollten, baß
fle ihn berwortreten liegen, an ba< fd>6tte ttd)t bei «eben«,

wo er fia) auf eine (iebenJronrbige ffleife entfaltete, unb

Digitized by Google



4
•

ohne Äimft Hnb £<kfd)uitg bie #erjen ju gewinnen wußte.

Slber t>t'e SSfumc weift wieber, ber ©türm jerft&rt oft in

ber fd)onfiett (Entfaltung t^re Jterd^e. Sief) unb t^r gleich

$tt ber SRorfylatyl ber 33odl)eit bad liebe fdjöne ?e6en, an

bad und biefer ©arg je$t fcfynerj(icf) erinnert, mitten in

feiner (Entfaltung gebrochen. —
Weber Käufer, lebe *wo#! 8ie(feitige fiebe ruft Dir

tiefen ©djeibegruß in Vcin frü&ed ©rab. (Er t6ne bort

im beffern ftutbe wieber! •

Du aber, o £err bed ?ebeud unb bed £obed, Sater

in 3efu ßtyrijlo, Taß bad ©ebet deiner Äinber fcor leinen

©nabentljron fommen, unb er&bre ed. ?a# ben Cntftytmf

,merten fanft ru&en in reinen Sinnen, £ie Siebe legt ifyn

betenb in biefelben. Ter ©raube blieft ju £ir empor. £o*

bedilberwinber, Sefud @&rt|lud tjetfeifje borten ewigen ©ieg.

®eül ber Sieb* unb ©nabe twllenbe, »ad fy'er fdjwadjer

Stnfang war. 3a, breieiniger ©oft, tein fc^> ber ftrityge*

fdjiebene in alle Cwigfeit. amen.

3n fcer Stfrcfje, roebin man firfj vom ©rate begab, fang bie

©emeiuee 311er ba* Sieb Wro. 540.: »(Säe Deine Sftranenfaat ic.

«8. 1— T. unb ber ©eifHidje Welt hierauf folaenbe «Karrete:

«

*

j
• »• «•.'... »

*

• J£>err, t>or bem au$ bie ginfiernif} 8id)t ifl, ju £ir er*

tyebet jlcrj aud bem Uebendbunfel je(jt unfer Slugc. £>i<^,

SBater ber titbc unb »armt^ersigfett , fudjet bad finblidye

Jperj, äüad gefäje^en xfi in unferer Witte, bad iß Dir bc*

fatmt unb £u wird rieten. Und fommt fein Urteil über

tie pgungen Deine* SEBitfend 2Bir fallen ed nieftt, o

®ctt, fonbent unterwerfen und mit bem fefien ©laubfrn an
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leine ©eitbeit, «et* «nb ©«redetet , unb mit bem W
fenben SMicf in bat 3«ifettt, wo bie £e<fe t>on bem fterfc

ßdjen 9luge fdflt, unb flare*, reinet fcimmefttidjt über

jebe £ unf rlbeit bet ffrbcnicbcnö unt erfreuen fotf. f}*rrr
Xcin SXath ift rouitberbar, aber Xu fübrcil äffet berrlidj

binaui. Ob et unt fo erfdjeine ober »i*t, «<*t ift leim

Äteib, bat ©u anbaft, unb Seligfeit weif Deine ftebe

aud) aut bem ©djmerjenfampfe ju crwede«. 8ew4bre M*
fet, o £u treuer fflort an bem SJoffenbeten, beti wir auf

feinem festen ©ange begleitet haben, bew&^re et an ifym,

um ben bet *D2it(e(b£ unb bet ©dnneriet Xbränen fließen.

Slut ber <£d}ule ber Prüfung baft Xu ihn abgerufen, O
nimm ihn auf in bat Sanb ber Soffenbung. Xen ©lan* •

ben an 2>eine ttaterKd* «irbe fraft Z>* mit midier <5tim#

me in ihm erwerft burd) ben ©nabenruf bet Orrlöfcrd;

wanble ihm benfelben bort &um fe(igeji 9^uei| in alte

(Jmigfeit. fluten. .
#J , t

öiiicr ber fHtfamften Wien fd>en bat geenber. ittMfef *

b^f^ ^ w?ie fein u tritt tn bat ^^pentiid^e ^eben / »var bie

3eranIa(Tuua , welche ihn aut unferer Witte führte; *\n

gekannter Erwartung waren alle ©etmttber, bie cKvtflfkf^c

Zbciinähme für ben burd» unbefanntet Serbänanifi 3tcr#

matfeten fühlten, wie ber Änoten femet <5d)icf|\>!6 (TcH fc*

fen werbe; bit auf bat SJeuperfte mürbe biefe £nt>arttiiig i

gtfteigert t?or wenigen Xagett 6urrf> einen ant Unbegreif*

lief)« gran$enbeu äterfatt. Unb je$t? — jegt (leben wir

an beijt Drte, wo ewiget Schwetgeit bie Untwort auf äffe

gragcit irbifeber ©ebnfud)t ift. ÜRit metdiem morgen
gtngerjeig erinnert Mi lat att bte gtudx^fett ber 3*»V
an ben rafd^n jtiedrfel aaet -bifeben, mit weldvem Cvmle

eripabnt et uut # bet ^errn immer ;u gebenfeit , tor jebefc
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augenWM ju ttnS fprecfjen fann: »£$ue Meinung wn
betiteln £au$f)aften ; bn fannft auf Srben fcinfort nfcfjt mefjr

Saugte* M'" laß fo fdjnett bie JJadjt be* Stöbe*

tyit wnfdjatten werbe, wie $atte ba$ unfer Sollender ben*

fett -foffen ! Daß »nfang unb Sitbe feiner eigenrtic^en ?e*

benätage fo na^e begrdnjten, «er unter un$ fjatte ba*

t>ermttt$et? Wcfyt mafjr> il>r tyettnaljmettoffeu ©eefen, e$

ifi tnä) unbegreiflich «nb tyr faltet ba$, wa* t>orgefapfen

iff, wofyl für einen fdjweren 5£raum? <5o ift ed überhaupt

mit un$ 9Jlenf(^en. ©a$ unfere <Jtnfitf>ten fiberfteigt, wa$

uferen ffiftnfd>eu nub 9ieignngen
?

entgegenliefet , barem

fonnen wir un$ nidjt ftjtben, bann werben wir fetcfyt t>er#

föcft, bie Fügungen eine* Weren «nb belferen *u

*er?ennen, bie SBe^e etner aßmaftenb'en SBeiityrit unb ?iebe

ju fcermiffen. 2I6er e$ tfl Unredtf. £>er MntmlifAe 93ater

ffobert auf jebem ®ege "unfer 8eM> unb wenn wir ba$

nidjt t>er|!e&cn, wenn wir uri$ bat>on nidjt ü6erjeugen tbn*

wen, fo liegt bie ©djafb nur an un$, unb nidjt au i(jm,

beim er ifi unb bfei&et fiet$ ber gndbige ®ott, ber ba weiß

wttb gifbt, wa* wir fotburfeu, unb p&ne beffon SGBtffen fei«

Sperling t>on bem Sadje, fein £aar t>on unferm Raupte

f&Kt, 3* me^r, wir -fäite firrfenntniß und angelegen fe^n

laffett / je tiefer wir in biefel&e einbringen, je inniger wir

und an ben ftafa«, ber ber ©ieg, bie SBa^eit unb ba*

8ebett tfi, unb pjjne ben SWeroanb jum Bater foutmen fann,

betfO: wittiger ergeben wir un* feinen g&gungen, befto iu

benbtger ift bie Ucberjeugung, baß fte Sjrit unb (Segen aurfj

unfcer SEljrdneu unb @eufeen und gewahren, beilo ^erjttcfjer

unb jufriebener beten wir bann: "Sater, ffW möglidj,

fo ge&e ber Äeldj »on mir, bo4) ntc^t mein, fon*

berit Dein 9BilU gefdjtfre!* »riber unb edjweftern/

bie if>r mit tiefem ©djmerjgefil^fc unter ben £oben&ugeln,
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pon benett xvit umaebcu finb* auch ben befi Sftnafina* er*

Miefet, ber bie XfceÜna&me unb Slufiiicrffainfcit fafl eine*

SBelttfjetf* in 8nfrrucfy nafym, Pernefrmet bei btrfer ©ele#

genteit jum £ro(t unb |ur ?e$re, baß jene* @ebet, mU
*** wir SKattfr. XXVI , 39 ftnben, eine* feiner fegtet*

ffiorte war. Unb ein 2Bort an ber ©rAnje be* Ceben*,

ein Sßort in ber SRd&c be* Xobe*, unb eben bamit aud)

betf X&rone* ber ewigen ©cred)tigfeit, fommt nicht leidjt

au* einem f)eu«Werifd>en ^er|en, fonbern e* entölt bt>

flanke Seefe be* ÜHenfdjen, unb läßt un* untrüglich 93(icfc

in fein Snnerffe* t&un. ©egnenb Miefen tpir barum auf

ben Sottenbeten tyn, bem wir &ier bic legte ehre auf gr*

ben enveifeu, unb banfenb flauen tpir auf ju ©ort bem

$erm, beffen 2Bei*&eit, Saterliebe unb tlttmacfjt |id) auf

fp vielfache ÜJJeife in feinem Sieben fuub getrau bat.

• . v%

Äafpar ^qttfer— fo ift na* tat W je$t »n* ge*

worbenen «Racbrichten ber 9iame be* (SntfcMafenen — ift

geboren pon eitern, bic entweber gewtffenfo* t'bre beifügen

^ffictyen mit gAßen traten, ober burd) unerhörte ©raufam<

feit in ber $rf&Uung berfelben geftört warben. £a* (Srfle

Perjeibf ©ott unb fenfe, wenn ffe npdj unter lin* wanbefa

nach feiner ©nabe ihren (Sinn lur S)u6e. £er (SntfcWnm*

werte bat ba* 9Üort ber Vergebung nod) mit fterbenber

*W>e au*gefprod*n. Da* gefctere perjetye gfeicbfajl* ber

Mcrbarmer ben (intaxtettn , welche, au obntndchriq, biew«wV » VH I M»» • ww ^w1 ^ * f »ww»^»jw^ ö w •»^ »w» / * f

ßtefefce ber 9iarnr aufjubeben, menigftai* tyre Befolgung

unmöafich tu machen fuchtln. Ii* fchien m aelincien. °sn

büjlerer ?lbgefd)icbenbett , ohne ftegung ftnMicfcr ©efüble,

et)ne ben fußen», über Mri feuern ®enuß älterficher ?ie^e

lebte er, o(ne pon @otte* fd)6uen Herfen etwa* ju fe|eu

unb jn fennen, eine Oieibe pon 3abren — bie fd)ött|len
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be$ tnenfctytcM ?eben$, benu e* waren bie Sugcnbjafyre

ka\)ii\, bie eben beäwegen aU »erforcne für tyn }u betracf^

teu finb. Slber wo ift ba$ twnM, in ba$ ber £err

nicht jiefrt, unb wo iß bie menfd)U'd>e üRacfjt, bie ihm im*

bejiegbar wäre? 5lud> fa $aufer$ buntte ©efangenfcfyaft

Mtcfte ©otteö fflaterKebe, aud> ba$ £erj feiner Statinen

erreichte it>r ©traftf nnb er warb am 26 ÜRai bed Sabre*

1828, gerate am weiten 9>ftng|lr>tertage Slbenbä jroifrf>et|

4 unb 5 Uhr in einem mehr r hier t aiö inenfchenabnlutcn

3uffanbe auf eine unbefannt gebliebene SBeiffe in bie e&r*

»ftrbige ®tabt ^Arnberg gebraut, wo er buref) bie ®gen*

tbftmfidtfeit feiner Srfcfaimiug balb ein ©egenfianb ber att*

gemeinfleu Slufmerffamfeit würbe, 8tta$ $ier an tf>m ge#

ftyaf), mit welcher tfiebe unb Schonung/ ©orgfidjfeit unb

*ßad)famUit , mit welkem gifer unb mit wefdjer Shifopfcr*

ung man bafelbft nur für fein 2Bo&l unb bie gutbüttung
,

feine* rdti;fclbaftcii ©cfyidfate bemüfct war, baö hjt er

ft*t£ mit ber fd)6nftnt ptityruug, |ud)t feiten mit einer jlil*

len XfyrAne befannt unb bie 9?amen bet liebetwlfcir ÜRänne*

unb grauen, bie fdjüfccnb, erjiebenb, biibenb, erheiternb

auf tyn wivften, waren immer ©egeußanbe &o(w SBere&rmig

für ifen. j^abeu jlc ihm benn mcf)t aud) triel gegeben, ha>-

ben jie i&n nidjt 23ater# unb ÜHuttrrbänbe geretd)t, fcaben

fle ihm nid)t gerettet, waä im Schiffbruch feine* Sebent für

ihn auf immer uertyrtn fdjien, bic SRegungen fin Richer $n*

banglirfjfeit unb ßifbe! 92a* aßen SBermutbuugeu war et

bamal* 15 3al>re alt. »alb ereignete fid> — e$ war am
17, Dftbr. 1829 -r inbeffe« ein S&orfatt, bef ben faum Ml
SjBeftleben «ingetretenen mit bemfelben in bie bittertfe U»#

Siifriebenbcit &u bringen geeignet war. S$ war ein ÜRorb*

verfud), beflfen Slnbenfen er in einer 3ebem flcbtbaren War«

üc auf £c? ©tint* mit jic& in ba* ©cab jta&m. ©ottc*
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Öngcf wachten Aber ihm mtb er gena* roieber. 6etn finb*

Udftx 6mn fÄfcite iber biefe* Creigirffl nur ©djmerj unb

gurcbt, burdjau* feine (Srbirterung, feinen 3orn. Äurforg*

fditiger bfiüacf^t , etnffger beobachtet, liebevoller nod> gepflegt,

flebiefr Käufer jldjtbar an Äörper «nb ©eifi unb madjtt

feinen «Pflegern unb <£r)ie$ern äffe £f>re. ©o war ba* 3«br

1831 berangefommeft nnb mit tym ein fflenbepunft in be*

@ntfdjlafenen Sdjieffaf. (Kn ebfer, bnrd) feine ©orgfam*

feit um unfern gütbfing im Snbenfen aller, bie n>a$re cforifl*

ttd)e OTenfdjeitltebe ju narbigen miffe«, fegen$reid) Tebenber

ffngtönber; ©raf <5ta nbope, $air »on ®rog* Britta nieit,

fam auf feinen Weifen nadj ^Arnberg ,unb fcatte ben Unfaff,

baf? tfym ertoaä an feinem SEBagen jerbrad). SBBafyreiib be$

babitrd) öfrurfadjten Sufentfyaitö fprad) er ben ffiiuiftf) aue,

ben ginbling äafpar £ aufer genauer fennen |u lernen,

»nb würbe barauf autf) mit üjm befannt gemacht, ©erneben

»ou bem «ffbejjerfdjenben 3ug* wahrer KAdrfrentiebe fanb er

in oem nnouajen -oeneprnen jein*© neuen Joeranuren jopiei

*niie&enbe$, in bem tounberbaren (Sange feiner @<*)t<!fafe

f* *ief SRtyrenbe*, baß er *on nun an i$m »atwfbrge unV
niete unb bem nürnbergifetyen ÜRagiflrate ben Antrag (reffte,

ifjm feinen btöberigen Wiegfing |u Aberfaffen. SWan wtff#

fahrte in ber beflimmten Ueberjeugung, ba* ©<r)icffa( £au#

ferä in fromme £inbe ntebergelegt ju ^aben , biefem Sin»

trage unb ®raf ©tanljope na&m feinen neuen Sdjüfclinj

am 1. tejbr, 1831 mit ffd>$iel>er in unfere ©tobt, roo et

in SSerbtnbung mit bem in granffurtf) a. SD?f erft in biefem

3«t)re beworbenen fcerbienftüoKen ©raatäraty unb flppcfla*

rien*gerid)töprd{Tt>enten, ftrmt gtuerbadj, unb noef)

einigen tätigen ÜBAnnem Serfugungen über ti)n itaf, bttnfr-

»tiefte feine <S rtffcnj bi* |u »eiterer mit (N vorsunebmen*

ber Bejtimmung fefcr attftänbig geftdjert urtb tlffe* getbait
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rourbe. »<rt au feiner forderlichen unb aeiflfidien *Meaf notb#

)vcnbi'9 war. 31m 9. £ejember gebauten 3ahrcö mürbe

e? bem £errn ?etyrer SRe^er unb feiner wurbigen GSattiit

äbergefcen, »efcfoe (>id yi feinem (e$ten ?ebeneaugenbticfe mit

ratflofer £r<ue unb 8Übt fi$..jfgn ;
$to&t angelegen fepn lie*

£en, JparmCo* Jebte er, wie (fcfript, bfö$er bafrier, mit

bcfonbcrer Slnfmerffamfeit »on ben ebenen unb angefe&en'

flen gasmltift »nferer ©tabt an^etynet, geliebt aber t><w

Sitten, bie in näherem Umgange mit tym waren, 3lm 2a
SWai biffe* Safere* beging er feine ßonftrmati'onäfeier unb

feinen erftma liaen foictiitbtii Slbenbmahläcteuuti mit einer

SRfiljrung iiftb ähr&ebMfl be$ ©emütbeä jum £eilanbe, bie

5We ergriff, bie Beugen baöon waren unb m(r, feinem

SÄtfigionSlefrrer #e Ueberjfuguiig 8W4*^C», W ba* (Saarn

gefiujn w .^rifto, ba* ba frtfft 81^ >ie tyxm
gjauben, Hefr 3ßurjei qp fewcfn £arjen gef^tagen feabe,

$lit ftreiiben oeruabm bi$ #unbe pavon fein eb(er 9>flfg«

Wer t« »elfrr; 3er*f igft ritzte fi<f> fotfb darauf $ur

JHrife tu n#Wf Jauern , um feinen geliebten ©djüfclüig

SU umarmen unb »eitere $e|Ümmpngen über feine 3ufunft

. $n treffen* ©<ilb wir* ber tfle «Wann bei un$ fet>n- 3ld>

unb »ad ift bie Slntwort auf feine grage: ©o ift er, beit

tc& »aterli* We? <£in dummer, frf)merjt>o(ler gingerjeig

anf bie ©rjabe^tte, bie wir trft »or wenigen 3lugenb(i#

(fett uw^ben, |VC bie entfeefte £>ütfe ruf)t. 2)flin — ad),

baß td> e* Zweigen, ad>, bafr e<$ tf* etwa* Unge*

fdje&ene* wiberrufen Wirft* I ei» itocf^ r&r^fe(t>after flu* ,

griff auf fca* 8eben £aufef* l>at bajfelfc, uadjbcm e*

faum udiß jvfBitgangen w*r,. wteber jerWrt. 2>ie erfte

9lbenbßmibe $e* »ergangenen ©ounabenb*, ten 14. b. SR,

erregte burd> bie Äunbe Käufer ift tobtlid} »erwnnbet!",

attgemeine Bewegung ber ©mutier. Stanm wollte man
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i% gfaubcn tinb im erfien ^UQcrtbftcfc fcfjfett nucf), pbwotyt

heftige, mir 3rrereben uttb Cerouftroflgfeit »erbunbene #te*

Dfianyaur etntnuen/ rufmg v/erapr uurpanoei!. «loer Daio

w^tte fW> biefelbe unb au* fttubiger, forgfamer Herjte

SRunbe tarn ba* Urtfr«; Raufet tft fftr btefe* «eben

»erforen!« Unb (fiber bffl&ttgre bie lOte »benbfhtnbe be*

17. b. ÜR, baffHbf, #anfer gab in ifrr feinen ®eifl auf.

?iDcr e© iraren feien icxje, eri)epenot ^iiigenDucre für uns,

bie fetn Sterbebett umgaben, al* er, fcaö Dabinffttoinben

frfiter ÄrJfre immer merflieber gewabrenb, bie SMicfc *on

bfefer in jene SBeft richtete, »3d> bin mube, fe^r mübe,"

wieberfcpfte er oft , »aBe CWieber merben mir ju ferner

!

3* babe etpe wette Steife ju madjen!*' 3Rit tjerjticfjer Cr*

Hebung betete er im StiBen bte laut um t'bn an%farod}c*

tten ®ebete mit. 3e me$r er fM> feiner Sluflftfung ndbette,

befto öfter faffete er feine matten £anbe. ©erne bitte er

bie Qhfinnerung an ®otte* erbannung$retcfje Siebe in 3efu

d»briflo* Jluf b^e ^"rage / *^ote er ftd) fub^e, er\pieberte er:

«wobl!« Sie €rfunbiguitg nad) bem 3uftaube fetite* ®e#

mfcb* beantwortete er auf greife ffieife unb fe$te bfoj«:

^ieft babe a(Je «Wenfdjen um SSerjejfrung gebeten,

bte \d) fenne! SBarum folfte id> n\d)t rubig fepn;

bfr liebe ©o»:»irb wt* gemif tiicftt »erf äffen.«

Siuf bie Srtnuemng/ baß e* nicht genug fey, bie ÜKcnfrfint

um Serieibung HH») im$m baö Sbrifiu* au* bic

»ergebung fir bie flRitmenfäen forbere, entgegnete er:

»SBarum fo((te icfj @foH ober 3orn baben, ba

mir »iemanb etwa* get^an &at!'< Halbem er e|<

«ige SfogenMtcfe gefd)fommcrt batte, ermatte er mit ber

JBemerfung: btefen Äampf faitn ber ÜSenfcft

n\d)t alltin begeben; er tft febr ferner!« «Kit

ficfttbarer Crquufung »ernannt er bie Iroflung , baß mir



einen affmAdjtigen SScrbuubeten l^Atten au «^S^ott, ber bA

fpridjt: giirrftfc bid) nidjt, benn id) bin mit bir , weiche

m*t, benn id> 6m bein ©Ott! ÜRit fe(tem ©inne erflArre

er auf bie Ermunterung, nur ntdjt üon bem £rrrn ,$u faf*

fen ujib feine UBege, wie bunfef ffc aud) fet>en, al$ 2Bege

ber Siebe unb #armfrer*igfeit }u »ereilen, "bgfl er ba*

für ben rechten 2Beg hatte, b c u er ntcfjt »er i äffen

tpclle^ 3Wit gr6ßter §er$lid>feit banfte er hierauf feinem

bangen W*8« unb- beßen ©attin unter ber Serffci'e» .

rjing: »er fonne nid)t an$fpred)en, wie *tel er t>

tien fdjulbig fei>.» »atb bav^f betete er ttodj: »Sa*

ter, nidft mein 33iÜC/ fojibern ber peinige qc*

fd>e$el" 9?un würben bic äußern 9>ulfe oKma^ig fd);i\fc

cfcer, enblid)
(
ftocfteii fte ganj; wt $er $ci*fc$ag gitterte

110 dj. $ber ale bie ©(orte 10 Utjr fchlug, ba jiaub aud)

, tiefer (litt unb £ aufer gehörte Di^fer Sgett iiidjt mc^r an.,

••
|

' 4
'
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* fragen wir aber ^ier , wa* feinen ©eifl fe (larf madifr,

je fd)wdrf>er er ftd) am Äorper ffibfte, wa$ bem 9R&beit

Srquicfung, bem ©terbenben frofc ?ebentyoffnung gab, fo

liegt e* *or imfern Äugen. 9Wd>t irbifdp #errfid>fett ntar

e$, benn jle lag matt &or feinem Sfidfe; nidjt tkMütft #off#

trongen, benn er Ijätte itt feinem Wn* ®^tte mef>r

fftr ffo (5$ war ber £err, ber mächtig in bemfeCben fpradj:

//Äcmmet ju mir Sftte, b«e if>r mutfelig unb beloben fe^b,

id) will <£ttd) erquiefen!« & war ba$ Sewufltfe^n, ba« bem

gläubigen ©emutye au* feinem Sfuäfprudje ju St^etT wirb;

Gimmel unb (Erbe »erben »ergeben, aber meine ffiorte

werben nid)t »ergeben!» Darum b6rtcn wir aud) fein ©tvrt

t>on bem legten für i>tt fo traurigen (freignifie, barum feine

Äfage über irgenb einen ©djmerj. 3m fanften ^rieben ging

er auä bem Sraum ber 3tttiic#ett. (fr harte eine fxt^neve

Digitized by Google



«lischt mt (ick 9Bot( <b«n, rufen wiY ba^clr ani, tMU

ibm, er bat Aberwunben , Kit *ie( ubmottnbeit. «Wir d)ri(N

lutom ©inne bemitteiben wir Die #anb, btt feinem Crten*

leben ein frAbe* 3M 9*tft*t> «it »erf&bnltdjem beten wir

für ben UnglAcflidten, ber eine welleicM f*6uc glücflitfc

BÜcnbung feine« <Etbenfd)i<ffatt frevelhaft jerfWrt Ijat unb

KUten feil on bem ©lauben, ba# bie ben Wb tobten ttnneit,

n id)t aud) Aber bie Seele tyre fintiere ^acht ati^nfcebnen

vermögen. Diefe Mftefjt jefct in ©otte* £anb unb feine dual

rühret jie an." armer Serirrter, wo Du aud) »ottlen, mU
M Hüntel Vidi aud) Derbergen möge, (lebe hier beuten

^ieg^ fiebe l)ier bie C3ran^en betner traHngeu ^Diacbr f bte

btc an uuferm gruboolleiiberen geltenb madjen welltet*, »iji

bu biä jefct tem Äuge menfdjlidjer »adjforfdjungen entgast*

ge« , baft bu bid) aud) bid jefct bem ridjtenben ?lrme m enfdj»

lirf>er Wered)tigfeit entjogen, — jitrre! tf* gibt ein g6rt(tcM

»luge, baä in ber tiefflen ginflerniß Vidi feunet, e* giebt

eine go tri idje ©eredjtigfeit , bie ewig runter. »idjt umfmw

(lebt in bem 8ud)e aUer »ftd)er / in welkem ©oft fein bei'

(iget fiJort offenbaret: "Uebeltfrdter fennen ftd> nidjt t>or

(Sort verbergen" benu" er wirb alle SÖerfe oor ©eridjt brtti*

gen, ba* »erborgen ift, e* fep gut ober btye.» j&imc unb

febre um; ©ort nimmt jeben reumütigen eünber |u ©na*

ben an. Stttju um unb bete wieber: SRidjt mein UBilfe, o

töott, gefdjefre, fonbern ber beinige!
.

Wir aber r ©eliebre, bie mir friede gegangen finb, um

bie (eftte traurige *** an *** »orangegangeuen

|u erfüllen, »ollen btefe SErauerftAtte nid)t oerlaffen, ohne

mit ernftem Sinne an bie gludjtigfcir ber örbentage ju ben#

fen unb o$ue ben ftfMty, fr *«P anjuwenben, a(* eine

Vorbereitung für bie ühoigfeit. SBir »ollen ed aud ber trau*

rtsen »eranlaffung, bie utt* fjiefrer gerufen l>at, fernen, baß
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itttfer (Sbriffengfaube ber @teg tfi, ber bte ©eft uberwinbet,

mtb fejter itnb immer feller in bemfelben }U werben (Ircbeit.

«tt ©eUgert&ett bayt fe&ft e« i»«t. Der riebe ©ott gibt

4te fo mdjlicf), rufet auf tue mand)facf)flc Seife jebem ju

:

//©ieb mir, mein ©obn, beiu £erj unb (a£ brinen »ugett

meine SBege wp^gefatten!" Gr rufe feinen t>on und nmfonft!

©eine ©ebote unb gfigungen fallen und $eilig, fallen bte

9«d)tfd)nur uiifered Cebend fe^n unb Tebenb unb Rerbenb tooU

len wir befeunen: "Wdjt nnfer ÜBitte, o Jtoter, gefdjefce,

fonbern bet Deiuige!"

3«/ guter ®ott, ju bem rieft und betenb najjen, bett

wir in g&riflo unfern »ater nennen/ mir »otten mit immer

erbostem (Stfer und Xir unb Seinem Dienfle weisen ! ÜRimm

und -in ®naben an , unb fldrfe und baju mit Deiner Äraft.

Den SSottenbeten, beffen mibe pfiffe wir bein ©tfjooße ber

<£rbe übergeben fyaben, empfe^ttn wir gleicf)falld Deiner er*

barmungdreicfrn «ebe. Sifge um 3eftt S^rfflt 2Bitten äffe

feine ©ürtben aud; benn üor Dir ipt fein Cebenbiger gered)t!

©etned ßrbenbafetmd SRatfrfel ttare t$m borten auf mit bem

£td)te Seiner ©nabe, ©eined (Srbenlebend ©d)mer$en fcerwan'

bfe ifjnt bort in feKge greube. Unb wenn Du and) und ru*

fef*, fo nimm und auf in bad frtmmKfdje 3Sater$aud, wo 3*
fud ßfcrijlud äffen benen, bie ibn ((eben, eine fe(ige 9fube*

ftdtte berettet $at, bie fein ffiedrfet unb fein Sturm biefed

gebend mefyr (toren unb Mrrftcfen tonn. Sfoten. —
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